
1. Ganz am Anfang entsteht bei der Firma Zenker die Idee für ein
neues Produkt. Wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt,

kommt die Idee zu Hubert Golling in die Entwicklungsabteilung. Er
tüftelt dann am Computer, wie das Produkt, zum Beispiel das Vanil-
lekipferl-Blech, aussehen könnte. Bis das Blech gefertigt werden
kann, dauert es eine Weile: Mitarbeiter prüfen zum Beispiel das Ma-
terial und eine Bäckerin testet, ob man darin backen kann und wel-
cher Teig sich gut eignet.

2. Wenn alles passt, wird das geeignete Material bestellt. Bei
der Firma Zenker werden die Bleche und Kuchenformen

aus besonderem Stahl hergestellt. Dadurch backt der Teig zum
Beispiel besonders gut. Der Stahl wird aufgewickelt auf große
Rollen – und je nach Produkt in der passenden Breite zugeschnit-
ten – geliefert. Ausgepackt hat das Rohmaterial schon fast die
Farbe eines fertigen Blechs (rechtes Bild).

4. Die glatte Bahn läuft weiter. In einem nächsten Schritt wird sie
in lauter gleich große Rechtecke geschnitten. Diese sind so

groß wie das fertige Backblech später. Auch das macht die Maschine
automatisch: Sie ist so eingestellt, dass sie weiß, wie groß die Stücke
sein sollen (unten). Dann werden die Ecken abgeschnitten (oben).
Jetzt ist die grobe Form fertig.

6. Die Formen sind drin –
jetzt bekommt das

Blech seinen Rand, damit es
stabiler ist und zum Beispiel
später im Ofen sicher liegt.
Außerdem sind die vorher ab-
geschnittenen Ränder noch
sehr scharfkantig. Damit sich
beim Backen niemand schnei-
det, wird der Rand wie eine
Rolle nach innen gewickelt.

● Die Firma Zenker Backformen gibt es
schon ziemlich lange. Wenzel Zenker
hat die Firma im Jahr 1885 gegründet –
damals aber in Beierfeld im Bundes-
land Sachsen. 1947 wurde die Firma,
die damals noch „Brüder Zenker“
hieß, aber enteignet. Das bedeutet, dass
sie den Gründern weggenommen wur-
de, ohne dass sie dafür zum Beispiel
Geld oder eine andere Entschädigung
bekommen haben. Ein Jahr später grün-
dete Julius Zenker die Firma neu –
dieses Mal in Aichach, wo sie immer
noch ihren Standort hat. Fast 50 Jahre
später wurde Zenker an ein anderes Un-

ternehmen verkauft. 2003 musste die
Firma Insolvenz beantragen. Wenn Fir-
men insolvent sind, können sie zum
Beispiel keine Rechnungen oder Gehäl-
ter mehr bezahlen und müssen im
schlimmsten Fall schließen. Damals hat
aber das Unternehmen Fackelmann
kurz darauf die Firma Zenker übernom-
men.
Seitdem gehört Zenker zu Fackelmann.
Deren Hauptsitz ist in Hersbruck in der
Nähe von Nürnberg. Gegründet wurde
Fackelmann im Jahr 1919 von Hein-
rich Fackelmann. Das Unternehmen Fa-
ckelmann produziert weltweit Back-

helfer und Badmöbel. Der Geschäftsfüh-
rer von Fackelmann heißt Alexander
Fackelmann.
● Die Menschen Bei der Firma Zenker in
Aichach sind etwa 150 Mitarbeiter be-
schäftigt. Sie stellen außer den Backfor-
men der eigenen Marke Zenker auch
Backformen der Marke Dr. Oetker her.
An den Firmen-Standorten werden
junge Menschen auch ausgebildet. In
Aichach können sie zum Beispiel die
Berufe Stanz- und Umformmechaniker
oder Werkzeugmechaniker lernen oder
sich zum Industriekaufmann ausbilden
lassen.

● Ein paar Zahlen Die Firma Zenker hat
einen Umsatz von über 35 Millionen
Euro pro Jahr. Die Fläche, auf der die
Büros untergebracht sind und die
Backformen hergestellt werden, ist un-
gefähr 10 000 Quadratmeter groß.
Das ist so viel wie ein großes Fußballfeld.
● Schnäppchenmarkt Jeden ersten und
dritten Freitag im Monat hat nachmit-
tags bei der Firma Zenker in Aichach ein
Schnäppchenmarkt geöffnet. Dort
werden zum Beispiel Sachen, die zu oft
hergestellt wurden, verkauft. Also
etwa Back- und Bratformen der Firma
Zenker. Es gibt dort auch andere Pro-

dukte zu kaufen, zum Beispiel Artikel von
Fackelmann.
● Mehr Infos www.zenker.de

5. Eine Maschine
hebt die zuge-

schnittenen Bleche he-
runter und setzt sie auf
ein Laufband (oben
rechts). Alle Bleche
fahren darauf zur
nächsten Station (oben
links). Jetzt bekommt
das Blech einen wichti-
gen Teil: die Vanille-
kipferl-Formen. Das
geht so schnell, dass
man es kaum erkennt.
Kein Wunder: Mit ei-
nem Druck von 120
Tonnen schnellt das
Werkzeug herunter
und formt sie (links un-
ten). Das ist mehr als 20
große Elefantenbullen
wiegen! Dann hat das
Blech lauter kleine
Knubbel (links oben).

8. Während die Bleche hergestellt wer-
den, werden sie an vielen Stellen über-

prüft. Am Ende wartet noch eine große
Kontrolle, ob wirklich alles stimmt. Dort
werden die Bleche zum Beispiel gewogen.
Eine Lampe leuchtet grün, wenn alles passt
(unten Mitte). Zudem prüft Hans-Werner
Gampel den Zwischenraum am Rand mit ei-
nem Messschieber. So kann er feststellen, ob
das Material gut verarbeitet ist (rechts).

7. Jetzt ist das
Vanillekip-

ferl-Blech fertig. Es
läuft aus der Ma-
schine (oben) und
wird von dort von
Mitarbeiter Cihan
Dogan zum Verpa-
cken gebracht.

9. Wenn al-
les in

Ordnung ist,
werden die Va-
nillekipferl-Ble-
che von Edith
Siks verpackt.
Die Päckchen
werden dann auf
Paletten geladen
und verschickt.
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So entsteht ein
Vanillekipferl-Blech
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3. Jetzt geht es los: Die Rolle sitzt sozu-
sagen auf einem Rad in der Maschi-

ne, von dort wird die Bahn aus Stahl gleich-
mäßig abgewickelt (links). Wie schnell,
steuert die Maschine automatisch. Bevor
aus dem Band ein Blech werden kann, läuft
es durch eine weitere Maschine. Dort wird
es geglättet, das ist so ähnlich wie bügeln.
So werden mögliche Dellen, die vom Ein-
rollen kommen könnten, beseitigt (rechts).

Der Schnäppchenmarkt


